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The welcoming campsite on Luneburg Heath

The Suedheide campsite is easily 

accessible and borders on the 

Suedheide nature reserve. It is 

situated between the Winsen 

(Aller) municipality and the old 

ducal city of Celle. The peaceful 

location and the new shower 

buildings with a children’s 

bathroom and rental family 

bathrooms offer you plenty of 

comfort.

Enjoy rest and recuperation on

the banks of the Oertze heathland 

river. The location is endowed 

with a particular atmosphere by 

the old trees along the riverbanks.

As it’s close to Winsen there are 

shops, doctors and a wide variety 

of restaurants nearby. Guests 

never lack choice! The attractive 

heath landscape invites visitors to 

take cycle tours and enjoy the 

hiking paths. Forget your cares 

and worries on a canoe trip on the 

Oertze or Aller. After your 

excursion you can stock up on 

energy again in our wellness oasis 

on the campsite with its sauna and 

relaxation room. In the summer 

you can enjoy a beach holiday at 

our natural swimming pond.

You can look forward to a 

refreshing stay at the Camping-

park Suedheide in Winsen (Aller).

Your Suedheide campsite team 

Der Wohlfühl-Campingplatz in der
Lüneburger Heide
Am Rand des Naturparks Südheide, zwischen der Gemeinde 

Winsen (Aller) und der Herzogstadt Celle, liegt verkehrsgünstig 

der Campingpark Südheide. Die ruhige Lage und die neuen 

Duschhäuser mit liebevoll gestaltetem Kinderbad und prak-

tischen Familien-Mietbädern bieten Ihnen viel Komfort.

Genießen Sie Ruhe und Erholung direkt am Heidefluss Örtze. 

Der alte Baumbestand am Fluss verleiht dem Platz eine be-

sondere Atmosphäre. Einkaufsmöglichkeiten, abwechslungs-

reiche Gastronomie und Ärzte sind durch die Nähe zu Winsen 

schnell erreichbar, sodass Sie immer gut versorgt sind. Die 

reizvolle Heidelandschaft lädt zum Wandern und Radfahren 

ein. 
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Bei einer herrlichen Kanutour auf der Örtze oder Aller lassen 

Sie einfach die Seele baumeln und vergessen den Alltag. Nach 

Ihrem Ausflug in der Umgebung können Sie neue Kraft in 

unserer Wellness-Oase tanken, die sich mit Sauna, Sanarium, 

Ruheraum und Massagen direkt auf dem Platz befindet. Im 

Sommer erleben Sie echten Badeurlaub an unserem natür-

lichen Schwimmteich.

 

Freuen Sie sich auf einen erholsamen Aufenthalt im Camping-

park Südheide in Winsen (Aller).

Ihr Team vom  
Campingpark Südheide



Ruhe, Natur und Erholung

Charakteristisch für Niedersachsen ist die abwechslungs-

reiche Landschaft – Moore, Wälder, Felder und Heidebäche 

machen den besonderen Reiz aus. 

Kleine und große Urlauber kommen auf ihre Kosten, denn das 

Angebot ist vielseitig. Nach Herzenslust klettern und auf 

unserem versunkenen Schiff Abenteuer bestehen macht 

genauso viel Spaß wie eine Runde „Heidjer ärgere Dich nicht.“

Machen Sie auf eigene Faust einen Tagesausflug zur Gedenk-

stätte Bergen-Belsen, nach Bispingen zum Kart-Center, nach 

Soltau mit dem Heide-Park und der Soltau Therme oder in  

die Landeshauptstadt Hannover. 

Rest, recuperation and nature 

The varied scenery is typical of 

Lower Saxony – fens, heathland, 

woods and heathland streams 

create their own very special 

charm.

Holidaymakers of every age will 

find something to suit their taste. 

Climbing to your heart’s content 

and enjoying adventures on our 

sunken ship is at least as much fun 

as playing a game of Ludo at our 

outdoor board. 

Head off under your own steam 

for a day trip to the Bergen-Belsen 

Memorial, to the Karting Centre in 

Bispingen, to Soltau with its 

Heide-Park and the Soltau Therme 

thermal spa, or the federal capital 

Hanover. Our swimming lake with 

its covered wicker beach chairs 

and beautiful sunsets appeals to 

those merely wishing to relax. You 

can look forward to a really 

unique holiday with us! If you 

enjoy hiking, there is always the 

award winning trail through the 

heathland locally known as the 

Heidschnuckenwanderweg. 

We share responsibility for our 

environment together with you.  

Please help us to minimise 

pollution as much as possible.
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Und wer einfach nur entspannen möchte, geht an den platz-

eigenen Schwimmteich, genießt im Strandkorb den Tag und 

beobachtet am Abend einen herrlichen Sonnenuntergang. 

Freuen Sie sich auf einen ganz besonderen Urlaub. 

Für Wanderer startet in Celle der prämierte Heidschnucken-

wanderweg.

„Wir fühlen uns mit Ihnen gemeinsam verantwortlich 

für unsere Umwelt. Bitte helfen Sie uns, 

Umweltbelastungen so niedrig wie möglich zu halten.“



Überblick

·  ruhig gelegen am Heidefluss Örtze

·  alle Stellplätze sind mindestens 100 qm groß

· 8 Komfort-Wohnmobilstellplätze vor der Schranke

· moderne Duschhäuser, 2007/2010/2017 fertig gestellt 

· neues Multifunktionsgebäude mit Sauna, Sanarium,  

 Infrarotsitzen, Ruheraum und Außenterrasse 

· Kosmetik- und Massageangebote

· erfrischender Natur-Schwimmteich

· einladende Grillplätze (zu mieten)

· Imbiss „Futterluke“

· Außenspiele „Heidjer Ärgere Dich Nicht“ und Boule

· spannende Abenteuerspielplätze für Klein und Groß

· Minimarkt mit frischen Brötchen, Getränken, Eis, 

 Zeitungen und Produkten aus der Lüneburger Heide

· komplett eingerichtete Chalets

· kostenfreier Internetzugang erhältlich an  

 der Rezeption, W-LAN für das erste Endgerät frei

· Tischtennis, Tischkicker, Bolzplatz, Volleyball-/

 Badmintonfeld, Matschspielplatz

· Bollerwagen, Fahrräder, Gesellschaftsspiele und 

 Bücher zum Ausleihen

· Badestrand und Bootsanleger an der Örtze 

· Fahrradverleih und Service-Station

Overview

·  Peaceful location at the Oertze river on the heath

·  All our caravan spaces are at least 100 square meters in size

· There are eight comfort caravan pitches in front of the barrier

· Modern shower blocks completed in 2007,  2010 and 2017

· Sauna, steam room, infrared seats, lounge and outdoor terrace

· Cosmetic treatments and massages

· Refreshing natural swimming lake

· Inviting grill areas (for rent)

· “Futterluke“ snack bar

· Outdoor board game and bowls

· Exciting adventure playgrounds for both children and adults

· Mini supermarket with fresh rolls, drinks, ice cream, papers 

 and local products

· Fully furnished chalets

· Free internet access at the reception, free WLAN for first end device

· Table tennis, table football, football area, volleyball / badminton court

· Handcarts, bikes, games and books available for rent

· Bathing area and dock on the Oertze river banks 

· Bikes for hire and service station
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Erste-Klasse- 
Duschhäuser

Sind saubere und gepflegte Duschhäuser auch für Sie ein 

entscheidendes Kriterium? Dann sind Sie bei uns genau 

richtig. In der Hauptsaison werden alle Bereiche mehrmals 

täglich gereinigt. Eventuell auftretende Mängel werden  

bei uns umgehend behoben, um dauerhaft einen hohen 

Standard bieten zu können. 

In unserem neuen Duschhaus finden Sie seit der Saison  

2017 neben den üblichen Räumlichkeiten auch ein barriere-

freies Bad, ein verspieltes Kinderbad, ein Hundebad mit 

Außenzugang, Aufenthaltsräume mit Küche und eine 

großzügige Wellness-Oase.

First class shower blocks

Do you consider clean, well-main-

tained shower blocks essential? 

Then this is just the place for you! 

During main season the entire 

shower block is cleaned several times 

a day. Any problems are promptly 

remedied to keep to the very high 

standards we set ourselves.  

In 2017 we established a barrier-

free bath, a playful children‘s bath, 

a dog bath with access from the 

outside, restrooms including a 

kitchen and a spacious wellness spa 

in our new shower house in 

addition to the usual rooms.

Überblick 

· Regale zur Vereinfachung des Schuhwechsels 

· Duschen und Waschbecken in großen Einzelkabinen

· verspielte Kinderbäder, Eltern-Kind-Duschen

· Babybad mit Wickelmöglichkeit und Babybadewanne

· Hundebad mit Dusche

· gemütliche Wellness-Oase mit Sauna, Sanarium,  

 Infrarotsitzen, Ruheraum und Außenterrasse

· komfortable Miet-Familienbäder mit eigenem WC, 

 Dusche, Waschbecken, Handtuchheizung und Fön

· Kochfelder und Geschirrspülbecken 

· Miele Waschmaschinen und Trockner

· durchdachte Chemie-WC-Entleerungsstation mit

 Außenzugang

· automatische Entsorgungsstation Camper Clean

Overview
· Shelves making changing shoes easy  

· Showers and washbasins in large individual cabins

· Children‘s shower facilities, showers for parents and children

· Nappy changing facility and baby bathtub 

· Dog bath with shower

· Wellness spa with sauna, sanarium, infrared seats, lounge  

 and outdoor terrace

· Comfortable family bathrooms for rent with WCs, showers, 

 wash hand basins, towel radiators and hair driers

· Cooking hobs and dish washing basins

· Miele washing machines and driers

· Chemical toilet emptying station with outside access 

· Waste management facility plant “Camper Clean“
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Entspannung in der Wellness-Oase
Tanken Sie Kraft und Wohlbefinden! Wir bieten Ihnen im 

Wellnessbereich des neuen Multifunktionsgebäudes alles 

Notwendige, damit Sie abschalten und Ruhe finden können.

Unsere neuen Infrarotsitze und die erstklassigen Massage-

angebote sorgen für Erhohlung des gesamten Körpers. 

Entspannen Sie in der Sauna, bevor Sie im Ruheraum oder auf 

der Terrasse regenerieren. Wenn Ihnen die klassische finnische 

Sauna bei 90°C zu heiß oder zu trocken ist, dann ist das Sana- 

rium eine ideale Alternative. Bei Temperaturen von etwa 60°C 

entspannen Sie in einem schonenden und reizarmen Klima. 

Relaxation in the wellness spa

Restore your strength and wellbeing! We offer everything you need  

to relax in the wellness spa of our new multifunctional building. 

Our new infrared seats and the range of massages we offer ensure 

relaxation of the entire body.

Recuperate in our sauna with lounge and terrace. If the Finnish sauna 

with a temperature of about 90°C is too hot or too dry for you, then the 

sanarium is the ideal alternative. At a temperature of about 60°C you 

can find a particularly gentle and lovely climate for relaxing and feeling 

good. 
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Unsere Wellness-Regeln
· Saunazeiten: 9.00 – 21.00 Uhr

· Aufenthalt von Kindern nur in Begleitung ihrer Eltern!

· Bereiche sind mit Badeschuhen/barfuß zu betreten!

· Straßenkleidung ist nicht erlaubt – tragen Sie bitte  

 Badebekleidung oder legen Sie ein Handtuch um!

· Bitte duschen Sie vor dem Saunagang gründlich!

· In der Sauna, im Sanarium und auf den Liegen legen Sie  

 bitte ein Handtuch unter sich!

· Bereiche dienen der Entspannung – bitte verhalten Sie  

 sich ruhig und sprechen Sie in normaler Lautstärke!

· Speisen und Gegenstände aus Glas sind nicht erwünscht!

Wellness rules

·  Sauna times: 9.00 a.m. to 9.00 p.m. 

· Stay of children only accompanied by their parents!

·  Areas are to be entered with bathing shoes or barefoot!

· Street clothes are not allowed – please wear swimwear or  

 wrap a towel around you!

· Please shower thoroughly before the sauna session!

· Please put a towel under yourself in the sauna, in the sanarium  

 and on the loungers!

·  Areas are for relaxation – please behave calmly and speak in   

 normal volume!

·  Food and glass items are not allowed!
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Enjoyable swimming for the whole family

As a special extra, our guests can 

enjoy a modern swimming pond. 

What makes this pool special is the 

water treatment. We do not use 

any chemicals or chlorine. The 

water is treated naturally in line 

with the latest standards. 

A balanced system with special 

gravel substrates, special plant 

filters and modern pump tech- 

nology guarantees a very good 

water quality with high standards 

of hygiene. Our swimming lake 

combines various characteristics, 

which offer clean and clear water 

without making your eyes burn, 

with all the convenience you know 

from ordinary swimming pools.

The water depth in the swimmer’s 

area is 1.35 m, and the swimming 

area is 21.0 m long, which makes it 

suitable for sports swimmers, too. 

Along the bank there are several 

separate planted areas. Here with a 

bit of luck you might also spot 

some interesting plants and wild- 

life, with colourful dragonflies or 

wonderful flowers and seed heads, 

and occasionally an amphibian 

finds refuge and a habitat at the 

edge of the pond. This close-to-

nature facility with its high 

recreation and experience value 

harmoniously blends into the 

surroundings. 

We do not offer public bathing 

activities, for this purpose a public

swimming pool is offered by the 

municipality of Winsen.

Als besonderes Extra können unsere Übernachtungsgäste 

einen modernen Schwimmteich genießen. Das Besondere an 

unserem Schwimmteich ist die Wasseraufbereitung. Auf 

Chemie und Chlor wird verzichtet, denn das Wasser wird 

nach den neuesten Standards naturnah aufbereitet.  

Ein ausgewogenes System mit besonderen Kiessubstraten, 

speziellen Pflanzenfiltern und moderner Pumpentechnik 

garantiert eine sehr gute Wasserqualität mit hohen hygie-

nischen Ansprüchen. Der natürliche Schwimmteich verbindet 

klares, sauberes Wasser, das nicht in den Augen brennt, mit 

dem Komfort eines vertrauten Schwimmbades.  Die Wasser-

tiefe im Schwimmerbereich beträgt max. 1,35 m, und hat eine 

Länge von 21 m. Somit ist der Teich auch für den sportlichen 

Schwimmer geeignet. An den Ufern gibt es mehrere abge-

trennte Pflanzenzonen, in denen Sie mit ein wenig Glück auch 

interessante Naturbeobachtungen machen werden. Bunte 

Libellen, prächtige Blüten und Fruchtstände, aber auch der 

eine oder andere Lurch findet in den Randzonen Zuflucht und 

Lebensraum. Die naturnahe Anlage mit ihrem Erholungs- und 

Erlebniswert fügt sich harmonisch in die Umgebung ein. 

Wir bieten keinen öffentlichen Badebetrieb, für diesen Zweck 

wird ein Freibad von der Gemeinde Winsen angeboten. 

Badespaß für die ganze Familie



Überblick

·  Wassertiefe max. 1,35 m

·  großzügige Steganlage

·  bequeme Sonnenliegen 

·  familienfreundlicher Einstiegsbereich

·  spezielle Antirutschfolie für die erforderliche Sicherheit

·  große Liegewiese mit Platz zum Sonnen und Liegen

·  Kalt- und Warmwasser-Duschen

·  gut erreichbare Toilettenanlage 

·  Matschspielplatz

Overview

·  Water depth max. 1.35 m

·  Spacious decking

·  Comfortable sun loungers 

·  Easy pool entry

·  Special antislip foil offering the necessary level of safety

·  Large lawn area for sunbathing and relaxing

·  Cold and hot water showers

·  Sanitary facilities close by

·  Mud playground
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Der Aufenthalt von Kindern ist nur in Begleitung 

der Eltern gestattet! / Children only accompanied by 

their parents!

Bitte duschen Sie vor dem Baden!  

/ Please have a shower before bathing!

Der Verzehr von Speisen ist nicht erlaubt!  

/ The consumption of food is not allowed!

Das Mitnehmen von Gegenständen aus Glas ist 

verboten! / Objects made of glass are forbidden!

Das Rauchen ist nicht gestattet!  

/ Smoking is not permitted!

Fahrräder im Schwimmbereich sind nicht 

erwünscht! / Bicycles are unwanted in the swimming area!

Hunde sind nicht erlaubt!  

/ Dogs are not allowed!

Regenerationsbereich und Uferzone dürfen nicht 

betreten werden! / Do not enter the regeneration area 

and bank zone!

Baden Sie nicht mit Infektionskrankheiten, 

Wunden und Hautausschlägen! / Do not bath with 

infectious diseases, wounds or rashes!

Die Reservierung der Liegen ist für maximal 30 

Minuten erlaubt! / The reservation of the loungers is 

allowed for a maximum of 30 minutes!

Das Betreten des Badeteiches ist nur über die 

Badeleitern gestattet! / Access to the swimming pool 

only by pool ladder!

Kleinkinder tragen bitte Badehose oder 

Aquawindeln! / Babies have to wear bathing trunks or 

swim nappies!

Es besteht Rutschgefahr auf nassen Holzstegen 

und Steinen! / There is danger of slipping on wet 

boardwalks and stones!

Stege dürfen nur barfuß betreten werden! 

/ Boardwalks may only be entered barefoot!

Bitte entsorgen Sie Ihren Abfall in den 

Abfallbehältern! / Please dispose of your waste in the 

waste containers!

Unsere Baderegeln / Bathing rules

Das Baden erfolgt auf eigene Gefahr, es gibt keine Badeauf-

sicht.  Um die Badequalität zu gewährleisten, gibt es ein paar 

Baderegeln: / Please take note that you bath at your own risk, there is 

no bathing supervision. In order to guarantee bathing quality, there are 

following rules:

Hinweis: Das Badewasser wird nicht mit Desinfektions-

mitteln, sondern über natürliche Regenerationsbereiche 

und Pflanzenfilter gereinigt. Daher kann ein erhöhtes 

Risiko für die menschliche Gesundheit durch Krankheits-

erreger nicht ausgeschlossen werden. / Note: The water is 

not cleaned with disinfectants, but via natural regeneration areas and 

plant filters. Therefore, an increased risk for human health caused by 

pathogens can not be excluded.
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Großzügige Chalets 
Erleben Sie das Vergnügen eines Campingurlaubes in einer 

geräumigen Unterkunft. Wir bieten Ihnen erstklassige, 

komplett eingerichtete Mobilheime von Louisiane – mit  

ca. 24 bis 35 qm Grundfläche und – je nach Bedarf – mit 1, 2  

oder 3 Schlafzimmern. 

Natürlich finden Sie auch ein schönes Badezimmer mit 

Dusche, ein separates WC, eine komplett ausgestattete 

Wohnküche mit Sat-TV und eine Terrasse mit Gartenmöbeln 

vor. Gern stellen wir Ihnen für die Dauer Ihres Aufenthaltes 

ein kostenloses Babyset mit Reisebett, Wickelauflage und 

Hochstuhl zur Verfügung. Für Ihre vierbeinigen Begleiter 

können Sie Näpfe und eine Hundedecke bekommen.  

Die Betten sind bei Ihrer Ankunft bezogen und es liegen 

Handtücher bereit. So können Sie ohne großes Gepäck 

anreisen und entspannt den Urlaub beginnen.

 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Haustiere nur auf 

Anfrage gestattet sind, da wir einige der Unterkünfte für 

Allergiker haustierfrei halten. Selbstverständlich sind alle 

unsere Unterkünfte Nichtraucherobjekte.

Spacious chalets 

Enjoy the pleasures of camping in 

spacious accommodations. We 

offer first-class, fully furnished 

Louisiane chalets with a floor 

space of 24 to 35 sqm. As required 

with 1, 2 or 3 bedrooms. Of course, 

you will also find a nice bathroom 

with shower, a separate toilet,  

a fully equipped living-kitchen 

area with satellite TV and a 

terrace with garden furniture.  

We will gladly provide you with  

a free babyset including travel cot, 

changing mat and high chair for 

the duration of your stay.  

For your four-legged companion 

you can get bowls and a dog 

cover. Beds are made at your 

arrival and towels are provided 

for you. So you can travel without 

a lot of luggage and start your 

holiday relaxed.

 Please note that pets are only 

allowed on request, because some 

of our accomodations are reseved 

for people suffering from 

allergies, i.e. these rooms are 

permanentely pet-free zones.  

Of course, all our accommodations 

are non-smoking areas.



Ausstattung
·  1, 2 oder 3 gemütliche Schlafzimmer

·  praktische Küche

·  komplett ausgestattetes 

  Wohn-/Esszimmer

·  Dusche, Bad, separates WC

·  Terrasse mit Gartenmöbeln

·  Sat-TV

·  alle Chalets sind Nichtraucherobjekte

·  Haustiere nur auf Anfrage

Corsaire 24 qm

Grand Large 30 qm

Tamaris 35 qm

Equipment

·  1, 2 or 3 comfortable bedrooms

·  Practical kitchen

·  Fully equipped lounge/dining room 

·  Shower, bathroom, separate WC

·  Terrace with garden furniture

·  Sat TV

·  All chalets are non-smoking areas

·  Pets are subject to prior arrangement

13



Campingplatzübersicht
Overview of the campsite

Dusch-
haus

Sauna

Rezeption

Bolzplatz

Badestrand

Hängematten

Abenteuer-
spielplatz

Strandkorb

Abfall
Recycling

Zeltwiese

Zeltwiese

Zeltwiese

Boots-
anleger

Tisch-
tennis

Grillplatz

108
109

116

124

133
132141

150 149 142 125

117
107

100
94

93

92

91

90

89

88

87

86

85
81

82

83

84

72

80

79

78

77
76

62
65

63

66

67

68

45

50

46

56

61

57

47
48

49

39

17

32a
32

31
29

2730

24

22

21a

25

23

21

28 2618

19

20

10

9

16

15

14

13

12

11

8

7

6

5

4

3

40

41
42

43

59

60

58
75

74

73

70

71

95

96

97

110

115

123

134

137

131
140

151
148 143

126

118
106

99

111

114

200

201

202

122

135
130

139

152

153
147

144

127

119

105
112

113

121

136

129

138154
146 145

128

120

B
elsenerheide

E
ich

en
w

egB
irken

w
eg

W
ach

olderw
eg

K
iefern

w
eg

Schnuckenweg

LönswegH
eid

ew
eg

Sa
n

dw
eg

Im
 Ö

rtzew
in

kel

Im
 Stille

n W
inkel

Im
 Ö

rtzew
in

kel

G
roßeh

eide

Loh
h

eide

Sch
otten

h
eide

A
h

ren
sh

eid
e

A
llerh

eid
eZ

ur Ö
rtzem

ündung

Ö
R

T
Z

E
Ö

R
T

Z
E

P

P

P

14

Hundewiese

Boulebahn

Hüpfkissen

Imbiss 
Futterluke

55

51

54

52

Freizeitfläche

Kinder- 
animation

300

301

302

303

A
dlerh

orst

Heideweg

Fre
izeitf

lä
che

Tisch-
tennis

Birkenhof

Tisch- 
kicker



Natur- 
spielplatz

Dusch-
haus

Lager

Liegewiese

Liegewiese

Duschhaus

Natur-
schwimmteich
(max. 1.35 m)

WC

99

203
205

206

207

208

209

210

212

211 213
215

217

218

219

214

216
204

98

Volleyball

v
on

 W
in

sen
C

eller S
traß

e
n

ach
 C

elle

Tor

SOS

Standard-Stellplätze (Stromanschluss)
Standard pitches (electricity connection)

Komfort-Stellplätze 
(Strom-, Wasser-, Abwasseranschluss)
Comfort pitches (electricity, water and  
wastewater connections)
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Legende / Legend Parkplatz / Car park
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Notruf / Emergency telephone

Rettungsring / Lifebelt

Telefonzelle / Telephone booth
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Spühlmaschine / Dishwasher

Waschmaschine/Trockner  
/ Washing machine/drier

Hundedusche / Dog shower 

Camper Clean/Chemietoilette  
/ Disposal station

Miet-Badezimmer 
/ Bathroom for rent 

P

SOS
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Westernreiten auf dem Birkenhof
Der Wilde Westen in der Lüneburger Heide? Ja, denn bei uns 

auf dem Birkenhof können Sie und Ihre Kinder Cowboy-Luft 

schnuppern! Steigen Sie in einen bequemen Westernsattel 

und probieren Sie auf braven Pferden und Ponys das Western-

reiten aus. Egal ob beim geführten Ponyreiten oder unter 

professioneller Anleitung in unseren Reitstunden, bei uns 

macht Reiten Spaß – und zwar Reiter und Pferd!

Sie sind bereits passionierter Westernreiter oder möchten das 

Westernreiten zum ersten Mal ausprobieren? Ihre Kinder sind 

pferdebegeistert und möchten unsere Ponys und Pferde 

kennen lernen, streicheln, pflegen und reiten? Bei uns ist jeder 

herzlich willkommen, ob Pferde-Neuling, Anfänger oder Profi.

Western riding at the Birkenhof

The Wild West in the Luneburg Heath? Yes, because with us on the 

Birkenhof you and your children can sniff cowboy air! Climb in a 

comfortable western saddle and try western riding on good horses and 

ponies. Riding is fun for rider and horse, whether it‘s guided pony rides 

or professional instructions in our riding lessons!

Are you already a passionate western rider or would you like to try 

western riding for the first time? Your children are enthusiastic about 

horses and would like to get to know, pet, groom and ride our ponies and 

horses? Everyone is welcome, whether horse beginner, novice or 

professional.
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For people of good taste

Our snack bar Futterluke offers 

you a delicious selection of meals 

for small to big appetite. Here you 

can find classics like our very 

popular hamburgers, currywurst 

with French fries and various 

tasty dishes. Of course, good drinks 

are also available – whether cold 

beer from Celle, Fritz drinks or 

wines from Hawesko.  

From the campsite you can reach  

a good selection of restaurants on 

foot or by bike. For fresh rolls,  

ice cream and other little things 

there is a minimarket at the 

reception, anything else you can 

get from nearby supermarkets. 

Für Freunde des 
guten Geschmacks

Unser Imbiss Futterluke bietet Ihnen eine gute Auswahl 

für den kleinen oder großen Hunger. Hier gibt es Klassiker 

wie unsere äußerst beliebten Hamburger, Currywurst mit 

Pommes und verschiedene Aktionsgerichte. Viele unserer 

Speisen werden aus frischen Zutaten selbst hergestellt. 

Gute Getränke bekommen Sie natürlich auch – ob kaltes  

Celler Bier, Fritz-Getränke oder Weine von Hawesko. 

Vom Campingplatz aus erreichen Sie zu Fuß oder per Fahrrad

bequem eine gute Auswahl an Restaurants. Für frische 

Brötchen, Eis und andere Kleinigkeiten gibt es einen Mini-

markt an der Rezeption, den Rest bekommen Sie in nahe 

gelegenen Supermärkten.
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 Banken & Geldautomaten / Money

1 / ING-DiBa Geldautomat  

Roggenkamp 11, 29308 Winsen (Aller)

Tel. 05050 / 0105

GPS: 52.668834°N · 9.906308°E

2 / Sparkasse Celle 

Poststraße 19, 29308 Winsen (Aller) 

Tel. 05141 / 9130 

GPS: 52.681357°N · 9.909388°E

3 / Volksbank Südheide eG  

Poststraße 9, 29308 Winsen (Aller) 

Tel. 05143 / 9873300 

GPS: 52.680283°N · 9.909089°E

1 / Ambiente 

Kirchstraße 6, 29308 Winsen (Aller) 

Tel. 05143 / 668610

GPS: 52.679678°N · 9.907935°E

2 / Gaststätte Allerblick 

Bahnhofstraße 27, 29308 Winsen (Aller) 

Tel. 05143 / 8508

GPS: 52.673442°N · 9.903658°E

3 / Hotel-Restaurant Stadt Bremen

Neuwinsener Str. 9, 29308 Winsen (Aller)

Tel. 05143 / 6209

GPS: 52.67522°N · 9.90872°E

Winsen 
(Aller)

33

22

55
11

55

22

66

11

22

E-CenterE-Center

REWEREWE

LidlLidl

BaumarktBaumarkt

33

ALDIALDI

i

Übersicht 
Winsen (Aller)
Overview of  
Winsen (Aller)

3

4 / Ital. Eiscafe Dal Cin 

Poststraße 1, 29308 Winsen (Aller)

Tel. 05143 / 2008

GPS: 52.679905°N · 9.908907°E

5 / Jann Hinsch Hof 

Bannetzer Str. 26, 29308 Winsen (Aller)

Tel. 05143 / 98500

GPS: 52.680406°N · 9.899158°E

6 / Ristorante & Pizzeria Maria Luigia 

Poststraße 16, 29308 Winsen (Aller)

Tel. 05143 / 5038

GPS: 52.681132°N · 9.909847°E

66

33

Kartendaten von OpenStreetMap.org – Veröffentlicht unter ODbL, opendatacommons.org/licenses/odbl

44

 Gaststätten / Restaurants
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 Krankenhaus / Hospital

Allgemeines Krankenhaus Celle 

Siemensplatz 4, 29223 Celle   

Tel. 05141 / 720

GPS: 52.62847°N · 10.085608°E

 Handel / Trade

ALDI 

Meißendorfer Str. 4, 29308 Winsen (A.) 

Tel. 0800 / 7234870

GPS: 52.684507°N · 9.90906°E

Baumarkt Winsen/Aller GmbH

Kanonenstr. 11, 29308 Winsen (Aller) 

Tel. 05143 / 66721-0

GPS: 52.682065°N · 9.91107°E

E-Center Zippel 

Roggenkamp 11, 29308 Winsen (Aller)

Tel. 05143 / 66700

GPS: 52.66872°N · 9.906619°E

Lidl 

Poststraße 30, 29308 Winsen (Aller) 

Tel. 0800 / 4353361

GPS: 52.682636°N · 9.911326°E

REWE 

Celler Str. 2, 29308 Winsen (Aller) 

Tel. 05143 / 93813

GPS: 52.678643°N · 9.908883°E

Sehenswürdigkeiten / Attractions

2  Bockwindmühle

Am Mühlenberg 21, 29308 Winsen (A.)

Tel. 05143 / 912212

GPS: 52.677707°N · 9.922501°E

3  Winser Museumshof

Brauckmanns Kerkstieg 6,  

29308 Winsen (Aller), Tel. 05143 / 8140

GPS: 52.680096°N · 9.919879°E

i  Touristinfo / Tourist information

Touristinformation

Kirchstraße 2, 29308 Winsen (Aller) 

Tel. 05143 / 912212

GPS: 52.67958°N · 9.908426°E

19

1 / Aller-Apotheke 

Poststraße 27, 29308 Winsen (Aller) 

Tel. 05143 / 2011 

GPS: 52.68225°N · 9.90933°E

2 / Augenheilkunde, Schloimann, Th. 

Hasseler Str. 10, 29308 Winsen (Aller) 

Tel. 05143 / 2001 

GPS: 52.682351°N · 9.913841°E

3 / Gesundheitszentrum am Marktplatz 

Am Junkernhof 5, 29308 Winsen (Aller)  

Tel. 05143 / 6242

GPS: 52.681664°N · 9.908465°E

2

44

4 / Mobile Kleintierpraxis, Dold, Claudia

Im Stillen Winkel 6, 29308 Winsen (Aller) 

Tel. 05143 / 911988

GPS: 52.674599°N · 9.929727°E

5 / Naturheilkunde, Matthes, Mareike

Waller Str. 38, 29308 Winsen (Aller) 

Tel. 05143 / 6690760

GPS: 52.687488°N · 9.911182°E

6 / Zahnarzt, Diederichs Jörg-G., Dr.  

Heerstraße 24, 29308 Winsen (Aller) 

Tel. 05143 / 5338

GPS: 52.68032°N · 9.9155°E

 Gesundheit / Health

Heidefläche



Die Südheide ist eine Reise wert: Ursprünglich und wunder-

schön, ganz ruhig und immer wieder überraschend.  

Wenn Sie Abwechslung vom Campingplatz suchen, dann 

bietet die nähere Umgebung viele attraktive Ausflugsziele, 

wie die Herzogstadt Celle oder den Erlebnis-Zoo Hannover. 

Genießen Sie das einmalige Erlebnis einer Kutschfahrt durch 

die stimmungsvolle Heidelandschaft oder erkunden Sie die 

weiten Wälder mit dem Fahrrad.

Wer lieber etwas mehr Action braucht, ist im Heide Park 

Resort in Soltau genau richtig. Er ist mit 850.000 m² einer  

der größten deutschen Freizeit- und Themenparks.

Detaillierte Umgebungskarten mit unseren empfohlenen 

Rad- und Wanderwegen erhalten Sie an der Rezeption oder 

besuchen Sie unsere Website:  

www.campingpark-suedheide.de/ausfluege

Excursion tips and sightseeing in the vicinity

The Suedheide is worth a visit. Very beautiful, rural, peaceful and full 

of surprises. If you’re looking for a change from the campsite then there 

are attractive places nearby to visit including the ducal city of Celle and 

the Hanover Zoo. Enjoy the unique experience of a horse carriage ride 

through the heath or explore the extensive woods by bike.

If you want more action – try the Heide Park Resort in Soltau. It’s one of 

the biggest recreational and theme parks in Germany at 850,000 sqm. 

Detailed maps of cycling and hiking trails are available at the reception or 

on our website: www.en.campingpark-suedheide.de/trips

20

Ausflugstipps und
Sehenswürdigkeiten  

in der Umgebung
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Wasserkraftwerk Oldau  ± 4,6 km

Erdölmuseum Wietze  ± 9,3 km

Museumshof Winsen  ± 1,8 km

Stechbahn Celle  ± 12,6 km

Bockwindmühle Winsen  ± 1,5 kmStartpunkt Campingpark Starting Point
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Preisliste 2020 /  Price list

Chalet für 2 Personen / Chalet for 2 people 69 € 89 € 99 €

Chalet für 4 Personen (max. 2 Erw.) / Chalet for 4 people (max. 2 adults) 89 € 109 € 129 €

Chalet für 6 Personen (max. 2 Erw.) / Chalet for 6 people (max. 2 adults) 109 € 129 € 149 €

Baby-Set: Babybett mit Bettwäsche, Hochstuhl & Wickelunterlage  
/ Baby-Set: Baby cot with bedding, high chair and changing pad

frei / free

saison c saison b saison aK O M F O R T- C H A L E T S  /  COMFOR T CHALE TS

Komfort-Service inklusive: Betten sind bezogen und Handtücher bereit gelegt. Alle Chalets sind Nichtraucherobjekte, Haustiere sind 
auf Anfrage in einigen Objekten erlaubt – Preise siehe Extras.

/ Comfort service included: beds are made and towels are provided for you. All chalets are non-smoking areas, pets are allowed in some accommoda-

tions but always subject to prior arrangement. Please consult the price list under “Extras”.

saison c saison b saison aW O H L F Ü H L- C A M P I N G  /  ENJOYABLE CAMPING 

Standard-Stellplatz für 2 Erwachsene mit Strom  
/ Standard pitch for 2 adults with electricity

29 € 36 € 43 €

Komfort-Stellplatz für 2 Erwachsene mit Strom, Wasser & Abwasser 
/ Comfort pitch for 2 adults with electricity, water and wastewater

31 € 39 € 47 €

Platz auf der Zeltwiese für 2 Erwachsene mit Fahrzeug 
/ Tent field for 2 adults with car

25 € 30 € 35 €

Platz auf der Zeltwiese für 2 Erwachsene mit Fahrrad 
/ Tent field for 2 adults with bike

23 € 27 € 31 €

Wohnmobil-Stellplatz vor der Schranke für 2 Erwachsene 
/ Motor home pitch in front of the barrier for 2 adults

21 € 25 € 29 €

zusätzliche Erwachsene / Additional adult 8 € 9 € 10 €

zusätzliche Kinder / Jugendliche 6 – 15 Jahre  
/ Additional children / young folk from 6 to 15 

5 €

Babys und Kleinkinder 0 – 5 Jahre  
/ Babies and small children from 0 to 5

frei / free

Inkl. Strompauschale pro Tag / Including flat rate for electricity per day 3 €

Miet-Badezimmer pro Übernachtung / Bathroom for rent per overnight stay 9 € 12 € 15 €

Hundegebühr pro Übernachtung / Dog fee per overnight stay 5 €

Tagesbesucher Erwachsene / Adult visitors, per day 4 €

Tagesbesucher Kinder / Jugendliche 6 – 15 Jahre  
 / Young visitors from 6 to 15, per day

2 €

Standard-Fahrrad pro Tag / Standard bike, per day 9 €

Grillplatz mit Feuerholz / Grill area with firewood frei / free

Miele-Waschmaschine oder Trockner / Miele washing machine or drier 4 €

saison c saison b saison aE X T R A S  /  EXTRA S

Die Nutzung von Schwimmteich, Sauna, Warmwasser-Duschen, Strom, W-LAN für ein Endgerät und Ver- und Entsorgung ist 

inklusive. An Christi Himmelfahrt und Pfingsten wird nur an Gäste vermietet, die mindestens drei Nächte bleiben. 

Usage of the swimming pond, sauna, hot water showers, electricity, WLAN for one end device and utilities supply and disposal is included.  

On Ascension Day and Pentecost we only rent to guests who stay at least three nights. 
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Wir haben vom 25. März bis  
zum 1. November geöffnet.

Ab 15.00 Uhr ist die Anreise auf den Stellplätzen und in den Miet- 

objekten garantiert. Die Abreise erfolgt auf den Stellplätzen und 

in den Mietobjekten bitte bis 11.00 Uhr, damit die Reinigungs- und 

Mäharbeiten stattfinden können. 

Teilen Sie uns Ihr Kennzeichen mit, können Sie ab 13.00 Uhr direkt 

auf Ihren Stellplatz fahren. Es wird pro gebuchtem Objekt eine An-

zahlung von 50,00 € fällig. 

We’re open from the 25th of March
until the 1st of November.

Arrivals are guaranteed at pitches and at rental objects from 3.00 

p.m. On departure please leave your pitches and rental objects 

until 11.00 a.m., so we can carry out the necessary cleaning and 

mowing.  

Tell us your license plate number in order to occupie your pitch 

from 1.00 p.m. We take a deposit of € 50.00 for each booked 

object. 

1    So 1    Mi 1    Tag der Arbeit 1    Pfingstmontag 1    Mi 1    Sa 1    Di 1   Do

2    Mo 2    Do 2    Sa 2    Di 2    Do 2   So 2   Mi 2   Fr

3    Di 3    Fr 3    So 3    Mi 3    Fr 3   Mo 3   Do 3   T.d.D. Einheit

4    Mi 4    Sa 4   Mo 4    Do 4    Sa 4   Di 4   Fr 4   So

5    Do 5    So 5    Di 5    Fr 5    So 5   Mi 5    Sa 5   Mo

6    Fr 6    Mo 6    Mi 6    Sa 6    Mo 6   Do 6   So 6   Di

7    Sa 7    Di 7    Do 7    So 7    Di 7   Fr 7   Mo 7    Mi

8    So 8    Mi 8    Fr 8    Mo 8    Mi 8   Sa 8   Di 8    Do

9   Mo 9    Do 9    Sa 9    Di 9    Do 9   So 9   Mi 9    Fr

10 Di 10 Karfreitag 10 So 10 Mi 10 Fr 10 Mo 10 Do 10 Sa

11  Mi 11  Sa 11  Mo 11  Fronleichnam 11  Sa 11  Di 11  Fr 11  So

12 Do 12  Ostersonntag 12 Di 12 Fr 12  So 12 Mi 12  Sa 12 Mo

13 Fr 13  Ostermontag 13 Mi 13  Sa 13  Mo 13 Do 13  So 13 Di

14 Sa 14 Di 14 Do 14  So 14 Di 14 Fr 14  Mo 14 Mi

15  So 15  Mi 15  Fr 15  Mo 15  Mi 15 M. Himmelf. 15 Di 15 Do

16 Mo 16 Do 16  Sa 16 Di 16 Do 16 So 16 Mi 16 Fr

17 Di 17 Fr 17  So 17 Mi 17 Fr 17 Mo 17 Do 17 Sa

18 Mi 18  Sa 18 Mo 18 Do 18  Sa 18 Di 18 Fr 18 So

19 Do 19  So 19 Di 19  Fr 19  So 19 Mi 19 Sa 19 Mo

20 Fr 20 Mo 20 Mi 20 Sa 20 Mo 20 Do 20 So 20 Di

21 Sa 21 Di 21 Himmelfahrt 21  So 21 Di 21 Fr 21 Mo 21 Mi

22 So 22 Mi 22 Fr 22 Mo 22 Mi 22 Sa 22 Di 22 Do

23 Mo 23 Do 23 Sa 23 Di 23 Do 23 So 23 Mi 23 Fr

24 Di 24 Fr 24 So 24 Mi 24 Fr 24 Mo 24 Do 24 Sa

25 Mi Saisonstart 25 Sa 25 Mo 25 Do 25 Sa 25 Di 25 Fr 25 So

26 Do 26 So 26 Di 26 Fr 26 So 26 Mi 26 Sa 26 Mo

27 Fr 27 Mo 27 Mi 27 Sa 27 Mo 27 Do 27 So 27 Di

28 Sa 28 Di 28 Do 28 So 28 Di 28 Fr 28 Mo 28 Mi

29 So 29 Mi 29 Fr 29 Mo 29 Mi 29 Sa 29 Di 29 Do

30 Mo 30 Do 30 Sa 30 Di 30 Do 30 So 30 Mi 30 Fr

31  Di 31 Pfingstsonntag 31 Fr 31 Mo 31 Sa

märz
march

april
april

mai
may

juni
june

juli
july

august
august

september
september

oktober
october

Saison / Season
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Das Kleingedruckte

(1) Anmeldung / Betreten des Platzes / Verantwortlichkeit für Dritte:
Das Betreten des Campingparks ist Ihnen und Ihren Besuchern nur nach 
vorheriger Anmeldung an der Rezeption gestattet. Sollten Sie während 
Ihres Aufenthaltes Besuch empfangen, so bitten wir um Anmeldung 
vor dem Betreten des Campingparks und die Begleichung der gültigen 
Besuchergebühren. Selbstverständlich können auch Sie Ihren Besuch 
anmelden. Aufenthalte von Jugendlichen unter 18 Jahren sind nur in 
Begleitung eines Erziehungsberechtigten gestattet. Sie haften persönlich 
für alle Verpflichtungen, die aus dem Abschluss des Campingvertrages 
bzw. dem Aufenthalt auf dem Campingplatz folgen, dies auch für die von 
Ihnen angemeldeten dritten Personen und Besucher. Der Campingpark 
liegt direkt am Heidefluss Örtze. Bitte weisen Sie Ihre Kinder auf die 
Gefahren von Fließgewässern hin und beaufsichtigen Sie Ihre Kinder 
entsprechend. Wir können keine Haftung für Unfälle und Verletzungen 
sowie für abhanden gekommenes oder beschädigtes Eigentum über-
nehmen. Wenn alle Rücksicht nehmen und die Regeln des Zusammen-
lebens beachten, steht einem angenehmen und erholsamen Aufenthalt 
in unserem Campingpark nichts im Wege.

(2) An- und Abreise: Die zugewiesene Stellfläche steht Ihnen am Anrei-
setag ab 13.00 Uhr zur Verfügung. Eine Anreise ist nur außerhalb der 
Ruhezeiten möglich. Mit Rücksicht auf andere Gäste bitten wir Sie, am 
Tag der Abreise mit dem Abbau des Zeltes und des Wohnwagens nicht 
vor 7.00 Uhr zu beginnen. Bitte räumen Sie den Stellplatz und die Miet-
objekte bis 11.00 Uhr. Wenn möglich, können Sie unseren Campingpark 
am Abreisetag nach Absprache auch bis um 18.00 Uhr nutzen, wir be-
rechnen Ihnen dann lediglich die Stellplatzgebühren.

(3) Stellflächen: Der Campingplatz ist in Stellflächen eingeteilt, die num-
meriert und gekennzeichnet sind. Sie tragen dafür Sorge, dass die Ihnen 
zugedachte Stellfläche eingehalten wird. Sollten Sie den Wunsch haben, 
einen anderen Platz zu belegen, ist Kontakt zur örtlichen Campingplatz-
leitung aufzunehmen. Einfriedungen und das Ziehen von Gräben auf 
den Stellflächen sind unzulässig. Bitte verzichten Sie auf Folien und Vor-
zeltteppiche, damit die nächsten Gäste einen schönen Rasen vorfinden.

(4) Ruhezeiten / Störender Lärm: Besonders am Herzen liegt uns die 
Ruhe unserer Gäste. Sollten Sie die Nachtruhe stören, sehen wir uns lei-
der gezwungen einen Platzverweis auszusprechen. Die Ruhezeiten sind 
im Interesse aller Gäste einzuhalten. Fahrzeugverkehr auf dem Platz soll 
in dieser Zeit vermieden werden. Nachts kann die Schranke nur bei Not-
fällen über einen Notschalter geöffnet werden. Gibt es einen dringenden 
Grund, in dieser Zeit den Platz zu verlassen, ist dies nach Rücksprache 
mit der örtlichen Campingplatzleitung oder bei Gefahr in Verzug selbst-
verständlich möglich.

(5) Ordnung / Sauberkeit: Unsere Gäste legen Wert auf einen gepflegten 
Campingpark. Deshalb bitten wir Sie, Ihren Stellplatz sauber zu halten. 
Nutzen Sie bitte die Möglichkeit Ihr Schmutzwasser in die vorhandenen 
Ausgüsse zu entleeren. Helfen Sie uns Müll zu vermeiden, den anfal-
lenden Müll zu sortieren und diesen in den dafür vorgesehenen Behäl-
tern im Recyclingbereich zu entsorgen.

(6) Haustiere: Hunde, mit Ausnahme von Kampfhunden, sind auf un-
serem Platz willkommen. Lieber Hundebesitzer, bitte denken Sie daran, 
dass es viele Kinder und Erwachsene gibt, die Angst vor Hunden haben. 
Führen Sie Ihren Hund bitte nur an der Leine und lassen Sie ihn nicht 
frei laufen, auch nicht auf Ihrem Standplatz. Sollte Ihr Hund sein Ge-
schäft einmal im Campingpark verrichten, entfernen Sie die Bescherung 
bitte sofort. Wenn Sie keine Tüte zur Verfügung haben, finden Sie diese 
im Recyclingbereich. Bitte nehmen Sie besondere Rücksicht auf Kinder, 
für diese kann ein Hund sehr gefährlich werden. Bitte informieren Sie 
sich an der Rezeption über die Spazierwege und die Hundebadestellen.

Campingpark 05143-6661803  
Südheide oder  
 0172-1508357

Notruf / Polizei 110
Notruf / Feuer 112
Polizei Winsen 05143-66709-0

Krankenhaus Celle 05141-720
Krankentransport 05141-911911
Giftnotruf 0551-19240

Die wichtigsten  
Rufnummern:

Ruhezeiten: 22.00 Uhr – 07.00 Uhr

(7) Fahrzeuge: Mit Rücksicht besonders auf unsere kleinen Gäste dürfen 
Fahrzeuge nur auf gekennzeichneten Wegen und im Schritttempo mit 
10 Km/h bewegt werden. Wege und Zufahrten sind immer freizuhal-
ten. Bitte vermeiden Sie unnötige Fahrten mit dem Auto. Fahrzeuge der 
Gäste dürfen nur auf dem zugewiesenen Stellplatz abgestellt werden. 
Pro Stellplatz ist ein Fahrzeug zulässig. Zusätzliche Fahrzeuge können 
akzeptiert werden, wenn diese angemeldet sind und ausreichend Platz 
vorhanden ist. Lieferwagen und LKW sind nach vorheriger Absprache 
gestattet. Mofas und Motorroller dürfen auf dem Platz nicht gefahren 
werden.

(8) Grillen / offenes Feuer: Grillen ist grundsätzlich erlaubt, jedoch nur in 
einem dafür vorgesehenen Grill. Lagerfeuer dürfen am offiziellen Grill-
platz gemacht werden.

(9) Hausrecht: Bei groben Verstößen gegen die Platzordnung werden wir 
im Interesse aller Gäste eine Verwarnung aussprechen. Im Wiederho-
lungsfall müssen wir leider einen Platzverweis aussprechen. Sollten Sie 
die Nachtruhe stören oder Hunde frei auf dem Platz laufen lassen, sehen 
wir uns leider gezwungen, einen Platzverweis ohne vorherige Verwar-
nung auszusprechen. In diesem Fall ist der vereinbarte Preis vollständig 
zu bezahlen. Die Mitarbeiter des Campingplatzes nehmen das Hausrecht 
wahr und können jederzeit ein Aufenthaltsverbot aussprechen.

(10) Gewerbeausübung: Der Campingplatz ist ein reiner Urlaubsplatz. 
Ein Aufenthalt über den normalen Urlaubszeitraum hinaus ist nur 
nach besonderer schriftlicher Vereinbarung möglich. Handel, Verkauf, 
Werbung, ob geschäftlicher, politischer oder religiöser Art, sind auf dem 
Campingplatz und vom Campingplatz aus, nicht gestattet.

(11) Sanitär- / Wellnessgebäude: Die Benutzung der Anlagen ist Kindern 
unter 6 Jahren nur in Begleitung Erwachsener gestattet. Bitte achten Sie 
darauf, dass Ihre Kinder in und zwischen den Anlagen nicht spielen. Bit-
te halten Sie die Anlagen sauber und melden Sie jede Verschmutzung 
zwischen den Reinigungszeiten an der Rezeption.

(12) Müllentsorgung: Bitte entsorgen Sie Ihren Müll an der Recycling-
Station. Die Behälter für die einzelnen Wertstoffe sind eindeutig ge-
kennzeichnet. Bitte denken Sie an die entstehenden Kosten, die auch an 
Sie weiter gegeben werden müssen, wenn der Müll unsortiert abgege-
ben wird. Das Mitbringen von Hausmüll führt zum Platzverweis. Sperr-
müll sollte zu Hause entsorgt werden.

(13) Wasserzapfstellen: Wasserzapfstellen dürfen aus Gründen der 
Hygiene nicht verändert werden. Die Armaturen dürfen nicht mit An-
bauteilen versehen werden. Das Entsorgen von Abwasser an den Was-
serstellen ist strengstens untersagt. Zuwiderhandlungen können zum 
Platzverweis führen.

(14) Abwasser- / Fäkalienentsorgung: Bitte entsorgen Sie Abwasser in 
die dafür vorgesehenen Ausgüsse. Das Versickernlassen von Abwasser 
ist nicht gestattet. Für Fäkalien stehen ebenfalls spezielle Ausgüsse zur 
Verfügung. Bitte verwenden Sie nur Sanitärflüssigkeiten, die biologisch 
abbaubar sind. Informationen  hierzu bekommen Sie an der Rezeption.

(15) Strom- / Gasanlagen: Die elektrischen Anschlüsse dürfen nicht ver-
ändert werden. Die feste Verlegung von Stromkabeln ist nicht gestattet. 
Die Gasanlagen in allen Campingfahrzeugen müssen alle zwei Jahre auf 
Dichtigkeit überprüft werden. Wir behalten uns vor, den Aufenthalt 
von der Vorlage einer Prüfbescheinigung abhängig zu machen. Bei Zu-
widerhandlungen übernehmen wir keine Haftung für evtl. auftretende 
Schäden.

Rezeptionszeiten: 8.00 Uhr – 13.00 Uhr / 15.00 Uhr – 18.00 Uhr
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(1) Registration / entering the campsite / responsibility for third par-
ties: Entering the campsite is only allowed to you and your visitors af-
ter prior notification at the reception. Should you receive a visit during 
your stay, we ask for registration before entering the camping park 
and the payment of the valid visitor fees. Of course, your visit can be 
registered by yourself. Stays of persons under the age of 18 are only 
allowed when accompanied by a legal guardian. You are personally 
responsible for all obligations that follow from the conclusions of the 
camping contract or stay at the campsite, including for third persons 
and visitors you have registered. The camping park is located directly 
at the Heath River Örtze. Please alert your children to the hazards of 
running waters and supervise your children accordingly. We can not 
assume any liability for accidents and injuries as well as for lost or da-
maged property. If you take all the consideration and rules of living 
together, nothing stands in the way of a pleasant and relaxing stay at 
our camping park.

(2) Arrival and departure: The allocated parking space is available on 
the day of arrival from 1.00 p.m. An arrival is only possible outside 
the rest periods. With regard to other guests, we ask you not to start 
dismantling your tent and caravan before 7.00 a.m. on the day of your 
departure. Please vacate the pitch and the rental objects until 11.00 
a.m. If possible you can use our camping park on the day of departure 
by arrangement until 6.00 p.m., we will only charge you the parking 
space fees.

(3) Pitches: The campsite is divided into pitches that are numbered and 
marked. You take care for your equipment to be organized inside the 
borders of your allocated space. If you wish to occupy another place, 
please contact the local campsite management. Fencing and trenching 
are not allowed on the pitches. Please refrain from covering the ground 
with foils and pre-tent carpets, so the next guests find a nice lawn.

(4) Rest periods / disturbing noise: The peace of our guests is especial-
ly important to us. If you disturb the night‘s rest, unfortunately we 
are forced to give a place refusal. The rest periods are to be observed 
in the interest of all guests. Vehicle traffic on the campsite should be 
avoided during this time. At night, the barrier can only be opened in 
case of an emergency via an emergency switch. Of course, if there is 
an urgent reason to leave the pitch during this time, this is possible 
after consultation with the local campsite management or in case of 
imminent danger.

(5) Tidiness: Our guests place value on a well-maintained camping 
park. Therefore, we ask you to keep your pitch clean. Please use the 
possibility to empty your wastewater into the existing drains. Help us 
to avoid garbage, to sort the waste and to dispose of waste into the 
designated containers in the recycling area.

(6) Pets: Dogs, with the exception of fighting dogs, are welcome to our 
place. Dear dog owners, please remember that there are many child-
ren and adults who are afraid of dogs. Please only guide your dog on a 
leash and do not let it run free, even on your pitch. If your dog does its 
business once in the camping park, please remove the gift immediately. 
If you do not have a bag, you will find it in the recycling area. Please 
take special care of children, for these a dog can be very dangerous. At 
the reception you can inform yourself about hiking trails and places, 
where your dog can take a bath.

(7) Vehicles: With special regard to our little guests vehicles may only 
to be moved on marked paths and only at walking pace with 10 km/h. 
Paths and driveways should always be kept clear. Please avoid unne-
cessary journeys by car. Guests‘ vehicles may only be parked on the 

The small print

Camping 05143-6661803  
site or  
 0172-1508357

Emergency / Police 110
Emergency / Fire 112
Winsen Police 05143-66709-0

Celle Hospital 05141-720
Ambulance Service  05141-911911
Poisons Information 0551-19240

Important 
telephone 
numbers:

Quiet periods: 10.00 p.m. to 7.00 a.m.

assigned parking space. Only one vehicle is allowed per parking space. 
Additional vehicles can only be accepted if they are registered and  
there is enough space. Vans and trucks are only allowed by prior ar-
rangement. Mopeds and scooters may not be driven on the course.

(8) Barbecue / open fire: Barbecues are always allowed in a designated 
grill. Campfires may be made at the official barbecue area.

(9) House law: In the case of gross violations of the site rules, we will 
issue a warning in the interest of all guests. In case of recurrence, un-
fortunately we have to give a place refusal. Should you disturb peace 
at night or let dogs run free on the course, we are unfortunately forced 
to issue a dismissal without prior warning. In this case the agreed 
price has to be paid in full. The staff of the campsite exercises the 
householder‘s right and can pronounce a residence ban at any time.

(10) Commercial practice: The campsite is a place purely for vacation. 
A stay beyond the normal holiday period only is possible after special 
written agreement. Trade, sale, advertising, whether business, political 
or religious, are not allowed on the campsite or from the campsite.

(11) Sanitary / wellness building: The use of the facilities is only allowed 
to children under 6 years if accompanied by an adult. Please make sure 
that your children do not play in and between the facilities. Please keep 
the facilities clean and report any pollution between cleaning times at 
the reception.

(12) Waste disposal: Please dispose of your waste at the recycling sta-
tion. The containers for the individual recyclables are clearly marked. 
Please bear in mind the costs incurred, which must also be passed on 
to you if the waste is delivered unsorted. The bringing of household  
waste leads to residence ban. Bulky waste should be disposed of at 
home.

(13) Water taps: Water taps must not be modified for reasons of hygiene. 
The fittings must not be expanded with attachments. The disposal of 
waste water at the fresh-water points is strictly prohibited. Violations 
can lead to residence ban.

(14) Sewage / faeces disposal: Please dispose of waste water in the de-
signated drains. The seepage of sewage is not permitted. For fecal also 
special drains are available. Please only use sanitary liquids that are bi-
odegradable. You can also get information about this at the reception.

(15) Electricity / gas installations: The electrical connections must not 
be changed. The fixed installation of power cables is not permitted. The 
gas systems in all camping vehicles must be checked for leaks every 
two years. We reserve the right to make the stay dependent on the 
presentation of a test certificate. In case of infringements, we assume 
no liability for any damage that may occur.

Reception hours: 8.00 a.m. to 1.00 p.m. / 3.00 p.m. to 6.00 p.m.
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ANKOMMEN &
    WOHLFÜHLEN!

Badeurlaub im Sommer

Unser Schwimmteich
Baden im Stemmer See

500 m Sandstrand

ERFRISCHEN &
    ENTSPANNEN!

ERHOLEN &
    DURCHATMEN!

Erholung direkt am Meer

UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer

GENIESSEN &
    AUSRUHEN!

Urlaub am Deich

Ruhe & Erholung in Ostfriesland

Rest & recuperate!

Arrive & feel at home!

Enjoy & relax!

Relax & unwind!
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Vier Wohlfühl-Campingplätze  
in Norddeutschland

Wir bieten Ihnen familienfreundliches Wohlfühl-Camping auf unseren 

vier Plätzen in Ostfriesland, Schleswig-Holstein, der Lüneburger Heide 

und im Weserbergland. Ob Wattwanderungen bei einzigartigem 

Nordseeklima und frischer Seeluft, Fahrrad- und Bootstouren durch 

reizvolle Heidelandschaften, oder Camping für Sportbegeisterte und 

Wasserratten inmitten des herrlichen Weserberglandes – bei unserem 

vielseitigen und attraktiven Angebot kommen alle auf ihre Kosten. Und 

wenn Sie einfach einmal die Seele baumeln lassen wollen, entspannen 

Sie in unseren gemütlichen Wellness-Oasen.

www.fbcamping.de

Four well-being campsites in northern Germany

We offer you a family-friendly 

feel-good camping on our four 

places in East Frisia, Schleswig-

Holstein, the South Heath and the 

Weser Hills.

Whether it is a walk across the 

wadden sea in a unique North Sea 

climate and fresh sea air, biking 

and boat trips through charming 

landscapes, or camping for sports 

enthusiasts and water lovers in  

the midst of the magnificent 

Weser Hills – with our versatile 

and attractive offer all get their 

money‘s worth. 

And if you just want to let your 

mind drift, relax in our 

comfortable wellness oases.
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Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

www.campingpark-suedheide.de

Campingpark Südheide GmbH & Co. KG 

Im Stillen Winkel 20 · 29308 Winsen (Aller) · Tel. +49 5143 666 18 03 · Fax +49 5143 666 18 05 · info@campingpark-suedheide.de
GPS-Daten: 52.672149°N · 9.9354818°E
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A7 Flensburg
Hamburg

Hannover

Bremen

A2 Dortmund
A1 Münster

A7 Kassel

A24 Berlin

A2 Berlin

A2 Halle

A30 Enschede
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Osnabrück
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We look forward to your visit!
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Gleich online
buchen!

   


